
 
 
 

 
 
 

 

 

MUSIKALISCH-KÜNSTLERISCHE BILDUNG IN NIEDERÖSTEREICH 

Informationsblatt für Schulleiter:innen sowie Lehrer:innen 

„Spielfreude fürs Leben“ – unter diesem Motto möchten wir Sie um Ihre Unterstützung ersuchen, um 

möglichst vielen Kindern eine musikalisch-künstlerische Bildung zu ermöglichen und sie dadurch vielfältig 

und nachhaltig zu fördern!  

Tag der Musikschulen – Fr 29. April 2022 

Die niederösterreichischen Musikschulen laden seit 12 Jahren einmal jährlich mit 

Konzerten, Aktionen und Schnupperstunden zum Kennenlernen ein. Heuer dient 

dieser Tag auch als Auftakt zum Aktionsmonat Mai. 

„Aktionsmonat Mai – Musik & Kunst“ 

Im Mai möchten wir landesweit in Kooperation mit der Bildungsdirektion Niederösterreich unter dem Motto 

„Aktionsmonat Mai – Musik & Kunst“ an Schulen für musikalisch-künstlerische Bildung werben und das breit 

gefächerte und qualitativ hochwertige Angebot der 126 Musikschulen sowie der Kreativakademie 

Niederösterreich sichtbar machen. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir gemeinsam die musikalische und 

kreative Bildung in Niederösterreich weiter fördern und stärken können.  

Die Musik & Kunst Lehrenden bzw. Referent:innen kommen gerne mit kreativen Instrumentenvorstellungen 

in Ihre Schule und präsentieren gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern unterschiedliche 

künstlerische Ausdrucksformen und kreative Zugänge. 

Vielleicht möchten Sie das Thema „Musik & Kunst“ auch thematisch in den Unterricht aufnehmen in Form 

von Instrumentenvorstellungen oder durch aktives Beschäftigen mit den diversen Künsten. Sie können gerne 

die lokale Musikschule auch um „digitale Betreuung“ ersuchen. Oder Sie holen sich erste Eindrücke der 

Absolvent:innen der Kreativakademie Niederösterreich. Viele Musikschulen präsentieren ihr Angebot auch 

kreativ und abwechslungsreich auf der eigenen Homepage.  

Sind bei Ihnen in der Klasse besonders musikalisch-künstlerisch begabte Kinder? Sprechen Sie deren Eltern 

aktiv auf die Möglichkeiten der örtlichen Musikschule an. 

Beiliegend erhalten Sie eine Elterninformation, die Sie gerne an die Eltern Ihrer Kinder digital (z.B. über 

SchoolFox) verteilen können. Darin finden Sie Informationen und anregende Links rund um musikalisch-

künstlerische Bildung. 

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank für die 

Zusammenarbeit und das wertschätzende Miteinander zur Förderung der jungen Talente! 

Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich 

office@mkmnoe.at 
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